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Z u r  Gesch ich te  der  circuli iren Py lo rec tomie .  

Eine Antwort 
a n  

Alfred S t ieda  
y o n  

L. Rydygier. 

Noch einrnal und gleieh Eingangs hebe ieh rnit Nachdruck her- 
vor, dass es mir niernals eingefallen ist, noch einfallen wird~ die 
grossen Verdienste Bil l roth~s und seiner Schule urn die Mag'en- 
Chirurgie sehmiilern oder verringern zu wollen. Trotz alledem muss 
ich aber auch rneine Reehte wahren~ das muss mir ein Jeder zuge- 
stehen~ und deshalb kann ich mich rnit den Ausfiihrungen des Herrn 
A. S t i e d a  nicht einverstanden erkliiren. Ich will meine Antwort ganz 
kurz fassen; im Uebrigen sollen die Thatsachen fiir sieh sprechen. 

1. Es muss principiell festgestellt werden, dass bei der Entschei- 
dung einer Priorit/~tsfrage der Urnstand absolut keinen Einfluss haben 
kann, ob der Zweite Kenntniss hatte oder haben konnte yon tier Mit- 
theilung des Ersten~ was so h/iufig S t i e d a  hervorhebt. Wenn es 
einrnal festgestellt werden sollte, dass vor uns allen in China ein 
Chirurg friiher und in derselben Weise die Pylorectornie ausgefiihrt 
und publicirt habe, so miissten wir eben ihm das Priorit/itsrecht ein- 
r~umen. 

2. Ebenso wenig h/ingt die Entscheidung der Priorit~ttsfrage yon 
dem Erfolge einer Operation ab. Ich wiirde ohne Weiteres die cireu- 
1/ire Pylorectornie die P6an~sche Operation benennen, wenn 1. P6an 
auch nut einigermaassen genauer sein 0perationsverfahren besehrie- 
ben und 2. wenn er nicht sofort sieh g e g e n  diese Operation erkl~rt 
h/itte; was eben den Erfolg hatter dass dieselbe nach Frankreich so 
sp/it und erst auf Umwegen gelangte. Was rnich grunds/itzlich yon 
P 6 a n  unterscheidet~ ist~ dass ich trotz des ungliicklichen Ausgangs 
rneines Falles am Sehlusse rneines Berichtes sage: ,diese Operation 
hat gewiss eine Zukunft. Man muss sich nicht durch den ersten 
Misserfolg abschrecken lassen"; w/ihrend P 6 a n  sagt: nous somrnes 
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peu disposes a pratiquer de semblables r~seetions pour les tumeurs 
de nature canc~reuse. 

3. Mit Naehdruck hebe ich hervor~ dass S t i e d a  die yon mir 
angegebenen Daten nicht widerlegt hat; nur in einem Falle hat er 
sie dahin corrigirt, dass er ffir die Publication des ersten Falles~ in 
welchem B i l l r o th  das Duodenum an die grosse Curvatur angen~ht 
hat~ nicht den Monat Mai gelten l~sst, wie ich geglaubt habe~ indem 
ich auf die W(ilfler~sche Publication Bezug nahm, sondern den 
8. April, an welchem Tage v. Miku l i ez  auf dem Chirurgen-Congress 
dariiber eine diesbezfigliche Mittheilung machte. Das muss ich gelten 
lassen~ abet dadurch ist nur festgestellt, dass wir zu gleicher Zeit und 
an demselben Tage fiber dasselbe Vorgehen bei diesem einen Aete 
berichtet haben. 

4. Nicht einverstanden kann ich reich erkl~iren mit der von 
A. S t i e d a  beliebten Discussionsform~ in der er einmal den Thier- 
experimenten eine selbst flit die Benennung der ganzen Operation ent- 
scheidende Rolle fast zusehreiben miichte; das andere Mal, wenn es 
sich um m e ine  Demonstration auf dem Chirurgen-Congress handelt~ 
wo ieh an einem Pr~parate nur die Niitzlichkeit der Aenderung eines 
einzigen hctes meiner Methode demonstrirte, aber schreibt: ,,und da- 
gegen soll Rydyg ie r~s  Hundepr~parat aufkommen~q Zum Beweis, 
dass es besser ist, das Duodenum an die grosse Curvatur anzun~hen 
und dass man dadureh am Lebenden bessere Verh~ltuisse erzielt~ reicht 
das yon einem mehrere Wochen nach ausgefiihrter Pyloreetomie ge- 
t(idteten Itunde entnommene Pr~parat gewiss vollst~ndig aus. 

5. Ich habe den L~ngsschnitt in der Linea alba nicht einfach 
yon P ~ a n  iibernommen, sondern ihn gegen den yon B i l l r o t h  und 
seiner Schule - -  namentlich W 51f le r  - -  so warm empfohlenen 
Quer- oder Schriigsehnitt mehrmals und so lange vertheidigt, bis er 
aUgemein angenommen wurde, so dass ich mir wohl dies zum Ver- 
dienst anrechnen daft. Dass gerade B i l l r o t h  und seine Schule den 
Sehr~gschnitt empfahlen und seine Vorziige priesen~ dfirfte S t ie d a 
den richtigen Werth seines Hinweises erkennen lassen~ dass vor mir 
der Medianschnitt schon yon G u s s e n b a u e r ,  K a i s e r - C z e r n y  bei 
ihren Hundeversuchen angewandt wurde. 

6. Ebenso verh~ilt es sich mit der Kfirsehnernaht~ die ja be- 
kannfiich sogar sehon vor v. N u s s b a u m  bekannt war. Sie fand 
erst naeh mehrmaliger Anempfehlung meinerseits und naeh der warmen 
Unterstiitzung yon Seiten L a u e n s t e i n ' s  und Koeher ' s~  die noch 
mehrere Jahre spiiter daffir eingetreten sind~ immer mehr und mehr 
Anerkennung~ so dass sie jetzt yon der Mehrzahl der Chirurgen bei 



590 XXXIII. RYDYGIER, Ztlr Geschichte der circul~iren Pylorcctomic. 

der Pylorectomie angcwandt wird. Ich darf sic also wohl auch als 
zu meiner Methode geh(irig rechnen. 

7. Es freut mich sehr, dass S t i e d a  [pag. 399] zugiebt, dass ein 
wesentlicher Unterschied zwischen einem schr~igen und einem schr~ig- 
winkeligen Schnitt durch den Magen nicht besteht. Ich muss mich 
jcdoch dagegen verwahrcn, dass ich in meiner letzten Publication 
anders den Schnitt gezeichnet habe, wie frtihcr. Im Gegentheil habe 
ich zum Beweis dieses Punktes die Figur I I I a  und b nach den aus 
dem L g b c k'schen Archly ausgeschnittcnen, also nicht einmal copirten 
Figuren neben den aus WSlf le r ' s  Arbeit entnommenen [IV a und b] 
reproduciren lassen. In Fig. V pag. 217, die S t i e d a  citirt, ist in ein 
fremdes Schema zu einem anderen Zwecke meine Sehnittfiihrung ein- 
gezeichnet und trotz der punktirten Linie, welche den Winkel 
schlechter markiren liisst, ist doch die schr~gwinkelige Abknickung 
wohl bemerkbar. 

8. Nicht erwartet h~tte ich, dass Herr Dr. A. S t i e d a den Passus 
auf Seite 404/405 niederschreiben wiirde, in dem er auch den sonst 
begangenen Fehler yon v. E s mar  c h und K o w alz i g repro ducirt, naeh 
welchem meine )[ethode in dem Anni~hen des Duodenum an die 
kleine Curvatur bestehen soll, und mit dem Satz schliesst: ,,Auch wir 
sind gem bereit, diesc Modification der circuliiren Pylorusresection als 
Ry d y gi e r'sche Methode anzuerkennen" das sollte witzig und seharf 
sein, ist aber ganz was andcrs. Was wiirde man dazu sagen, wcnn 
ich schreiben wollte: Die Modification der circuliiren Pylorectomie, wo 
ein Quer- oder Schr~tgschnitt dutch die Bauchdecken gefiihrt wird 
und wo das Duodenum an die kleine Curvatur angen~ht w i r d -  
denn das hat Bi l l ro th  ebenso lange wie ich g e m a c h t -  bin ich 
gern bereit als die B i 1 lr o t h'sche Methode anzuerkennen. 

Damit schliesse ich. 
Es wundert reich gar nicht~ dass der unbekannte pract. Arzt in 

dem kleineu Culm neben dem grossen Meistcr B i l l ro tb  weit in den 
tIintergrund gedr~ngt wurde~ das iindert aber an dem Thatbestande 
gar nichts : 

Bei der circul/iren Pylorectomi% wo der Schnitt in der Linca 
alba gefiihrt wird~ wo das Duodenum direct an die Magenresections- 
wunde angen~iht wird - -  und zwar de regula an die grosse Cur- 
vatur - -  wo die iiberschiissigen Magenwundr~inder durch cine bc- 
sondere Naht gcschlossen werden, wo dazu die Kiirschnernaht an- 
gewandt wird~ darf mein Name nicht fehlen. 

Mit Ruhe crwarte ich die Entscheidung der Zukunft. - -  


